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Herzlichen Glückwunsch!
Bei unserem Suchrätsel in 
der letzten Ausgabe der 
Umweltinfo waren scharfe 
Augen gefragt. 

Wir haben unseren Stand beim Ferienspiel in Siegharts
kirchen fotografiert und in diesem Foto 10x unser Logo 
versteckt. Diese galt es zu finden.

Herr Horst Wurzinger aus Katzelsdorf hat Adleraugen 
bewiesen und wurde aus 268 Einsendungen als Gewin
ner des Hauptpreises gezogen.

Obmann Mag. Alfred Riedl gratulierte dem strahlenden 
Gewinner und überreichte den Preis von € 70,– in bar 
gemeinsam mit einem kleinen Blumengruß. Den zweiten 
Preis, nämlich € 30,– in bar, erhielt Frau Andrea 
Schlachter aus Kleinwiesendorf. Über ein Bioküberl 
samt Jahresbedarf an Maisstärkesäcken darf sich Frau 
Martina Gartner aus Absdorf freuen.

Auch in dieser Ausgabe wartet auf Seite 15 eine neue 
Gewinnchance auf Sie. Wir freuen uns wieder auf zahlrei
che Einsendungen!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Der GVA Tulln kann auf ein sehr ereignisrei-
ches Jahr zurückblicken. Wir haben heuer 
das 25-jährige Jubiläum unserer Gründung 
gefeiert. 

Dazu haben wir in den letzten drei Ausgaben der Um
weltinfo mit Ihnen eine kleine Zeitreise in die Anfangs
zeiten unternommen. Den Höhepunkt unseres Jubilä
umsjahres stellte dann unsere Geburtstagsfeier im 
Oktober dar.

Bei strahlendem Sonnenschein haben wir dabei auch 
einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des 
GVA gefeiert. Die Eröffnung unseres ersten Wertstoff
zentrums. Seit der Inbetriebnahme am 1. September 
wird es von den Bürgern und Bürgerinnen der ange
schlossenen Gemeinden Grafenwörth und Kirchberg 
am Wagram sehr fleißig genutzt.

Tatsächlich leisten die getrennte Sammlung und Wie
derverwertung von Altstoffen einen wesentlichen, ei
nen WERTvollen Beitrag zum Umwelt und Klima
schutz. Ressourcen können geschont und Kreisläufe 
geschlossen werden. Das muss uns unsere Zukunft, 
und die unserer Kinder, wert sein. Deshalb haben wir 
bewusst die neue Bezeichnung „WERTstoffzentrum“ 
gewählt und werden dieses Konzept im kommenden 
Jahr weiter umsetzen.

Damit aber unsere Arbeit wirklich 
erfolgreich sein kann, benötigen 
wir Ihre Unterstützung. Deshalb 
möchte ich Ihnen auch ein paar 
Anregungen für das kommende 
Fest liefern: Immer wieder führen 
Elektrogeräte und Spielzeug die 
Hitliste der Weihnachtsgeschenke 
an. Neben Bergen an Verpa
ckungsabfällen entsteht dadurch 
aber auch Elektroschrott. Denn jedes neue Gerät ersetzt 
ein altes, das früher oder später zu Abfall wird. Überle
gen Sie, ob das wirklich nötig ist.

Geschenkfolien werden zwar als Geschenkpapier ver
kauft, bestehen aber aus Kunststoff oder Aluminium und 
gehören deshalb in den Restmüll. Viel individueller und 
eine Alternative ist es, Backpapier selbst zu bemalen 
und zu bedrucken. Motivieren Sie Ihre Lieben doch ein
mal zu so einer besonderen Gestaltungsaktion. Dann 
schenken Sie nämlich schon vor Weihnachten das ver
packungsärmste aber wertvollste Präsent überhaupt: 
Zeit!

Ich wünsche Ihnen besinnliche Stunden im Kreis Ihrer 
Familie, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr!

| LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Obmann des GVA Tulln
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|Herr Wurzinger mit Obmann Mag. Riedl
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Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser!

Langsam geht unser Jubilä-
umsjahr zu Ende. Ein letztes 
Mal wollen wir noch in Erin-
nerungen schwelgen, um 
dann wieder in die Zukunft 
zu blicken.

Sauberhaft feiern ist mit unseren Geschirrmobilen 
ganz einfach. Wie gut dieses Angebot im vergange
nen Jahr genutzt wurde und was es damit auf sich hat, 
präsentieren wir auf Seite 4.

Nicht alles was in Zukunft auf uns zukommt ist immer 
erfreulich. Speziell, wenn es sich dabei um Sünden 
der Vergangenheit handelt. Künstliche Mineralfa-
sern gelten seit Kurzem als gefährlicher Abfall. Mehr 
dazu auf Seite 5.

Was gerne vergessen wird, muss oft wiederholt wer
den. Deshalb liefern wir auf Seite 6 wichtige Infor-
mationen für Betriebe und rufen die gültigen 
 Betriebsvorschriften der Altstoffsammelzen-
tren in Erinnerung.

Rund 400 Gäste und strahlender Sonnenschein be
gleiteten unsere Jubiläumsfeier mit Eröffnung des Wert

stoffzentrums Wagram. Eine kleine Auswahl besonderer 
Momentaufnahmen wollen wir Ihnen in unserem Blitz-
lichtgewitter auf den Seiten 710 präsentieren.

Wie sich beim Tee trinken Abfall vermeiden lässt und 
eine tolle Weihnachtsdekoration entsteht? Das zeigen 
wir unseren jüngsten Leserinnen und Lesern in der Bas-
telecke auf Seite 11.

Ein wichtiges Planungstool für alle zukünftigen Aktivitä
ten des GVA ist der Voranschlag. Darin sind alle er
warteten Einnahmen und Ausgaben eines Jahres enthal
ten. Wie sich diese im Jahr 2018 voraussichtlich 
zusammensetzen werden, finden Sie auf Seite 12.

Planung ist aber auch für das Weihnachtsfest sehr wich
tig, wenn man Restlos feiern will. Tipps für Einkauf, 
Lagerung und Resteverwertung liefern wir auf Seite 13. 
Und wer sich nach Weihnachten von alten Gegenstän
den trennen will, sollte dies nur am ASZ tun. Warum il-
legale Abfallexporte gestoppt werden müssen, er
klären wir auf Seite 14.

Natürlich finden Sie auch in dieser Ausgabe unser be
liebtes Gewinnspiel und aktuelle Kurzmeldungen 
als Ausklang auf den Seiten 15 und 16.

|Mag. Katharina Hauser
Geschäftsführerin

|Der GVU St. Pölten war gleich zwei Mal zu Besuch

Reges Interesse am WSZ
Seit der Inbetriebnahme des Wertstoffzentrums 
Wagram am 1. September, waren bereits meh-
rere Besuchsgruppen neugierig auf die Funkti-
onsweise der modernen Anlage.

Im Rahmen von Mitarbeiterschulungen war der GVU St. 
Pölten am 25. und 28. September zu Besuch. GF Johann 
Freiler, MMSc, AB Markus Punz sowie die ASZBetreuer 
der GVUMitgliedsgemeinden konnten sich vor Ort ein ge
naues Bild vom Arbeitsablauf am WSZ machen.

Kurze Zeit später, am 18. Oktober, war eine Gruppe des 
AWV Wiener Neustadt zu Gast. Obmann DI Franz Din
hobl, AB Manfred Seidl und ihre Begleiter stellten zahlrei
che Fragen zu Entstehung und Umsetzung des Projektes.

Am 7. November fand die ÖWAVTagung „Kommunale Ab
fallwirtschaft“ in St. Pölten statt. GF Mag. Katharina Hauser 

war dabei eingeladen, das neue Wertstoffzentrum vorzu
stellen und über Herausforderungen bei der Einrichtung 
und Strukturierung von Altstoffsammelzentren zu berichten.

|ÖWAV-Tagung „Kommunale Abfallwirtschaft”
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Sauberhaft feiern!
Das Müllaufkommen bei Festen kann gewaltig 
sein. Wegwerfgeschirr und Plastikbecher stra-
pazieren schnell das Volumen der Mülltonne. 
Der GVA Tulln bietet seit Jahren ein beliebtes 
Service, um das zu vermeiden.

Beeindruckende Bilanz 2017
84 Veranstaltungen wurden dieses Jahr als sauberhafte 
Feste angemeldet. Damit haben die Veranstalter einen 
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Denn mit 
der Registrierung auf www.sauberhaftefeste.at verpflich
ten sich Festveranstalter zur Einhaltung gewisser Mindest
kriterien: Erstens die ausschließliche Verwendung von 
Mehrweggeschirr im gesamten ServiceBereich sowie 
zweitens die sinnvolle Trennung der Festabfälle, zumin
dest aber von Altspeisefett, Altglas und Restmüll.

Heuer dauert die Saison der sauberhaften Feste besonders 
lang. Den Auftakt machte das erste Fest am 8. April in 
Grafenwörth, das letzte wird am 2. Dezember in Groß
weikersdorf stattfinden. Die meisten sauberhaften Feste 
fanden übrigens am 11. August statt.

Geschirrmobil und Co.
Je nach Größe der Veranstaltung stehen Vereinen zwei 
große und zwei kleine Geschirrmobile sowie ein mobiler 
Geschirrspüler und Geschirr zum Ausleihen zur Verfü
gung. Aber auch Privatpersonen können dieses Angebot 
für die nächste Familienfeier in Anspruch nehmen.

Ganze 39 Mal waren unsere großen Geschirrmobile im 
Einsatz. Die kleinen Geschirrmobile wurden 36 Mal verlie
hen und der Geschirrspüler immerhin 16 Mal.

Give Aways als Unterstützung
Größere Veranstaltungen können unter www.sauberhafte
feste.at registriert werden und sich zur Einhaltung von Ab

fallvermeidungsmaßnahmen verpflichten. Als Dankeschön 
dafür stellt der GVA Tulln zahlreiche nützliche Hilfsmittel 
zur Verfügung: Von Servietten über Serviertabletts bis hin 
zu TShirts und Schürzen, damit das Personal für die Gäste 
erkennbar ist. Nachdem die heuer erstmalig verteilten Ku
chenboxen so großen Anklang gefunden haben, werden 
diese auch in der nächsten Veranstaltungssaison wieder 
angeboten. Zusätzlich werden alle auf der Plattform regis
trierten Veranstaltungen automatisch in den NÖ Nachrich
ten und auf ORF NÖ inseriert.

Auf den Geschmack 
gekommen?
Anmeldungen sind unter www.sauberhaftefeste.at 
jederzeit möglich. Unsere Abfallberaterinnen 
setzen sich dann mit Ihnen in Verbindung und 
besprechen die Details Ihrer Veranstaltung. Im 
Anschluss freuen wir uns auf einen kurzen Bericht 
auf der Plattform.

Geschirrmobile und Geschirr können bereits jetzt 
für das nächste Jahr bestellt werden. Die Reservie
rungsformulare finden Sie auf www.gvatulln.at.

|Das Geschirrmobil ist mit ausreichend Geschirr und Besteck ausgestattet

|Praktisch als Anhänger zu ziehen
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ACHTUNG: Keine Mineralwolle am ASZ!
Künstliche Mineralfasern – umgangssprachlich 
meist als Glaswolle, Steinwolle oder Mineral-
wolle bezeichnet – gelten seit Kurzem als ge-
fährlicher Abfall. Eine Übernahme auf den Alt-
stoffsammelzentren ist daher nicht mehr 
möglich!

Dämmmaterial unter Krebsverdacht
Künstliche Mineralfasern (KMF) finden hauptsächlich als 
Dämmmaterial Verwendung. Aufgrund ähnlicher techni
scher Eigenschaften ersetzen sie oft auch Asbest. Aller
dings setzen KMF lungengängige Fasern frei. Vor allem 
bei KMF, die bis zum Jahr 2002 produziert wurden, ste
hen diese Fasern jetzt im Verdacht krebserregend zu sein.

Aus diesem Grund sind Dämmstoffe aus künstlichen Mine
ralfasern nun im Europäischen Abfallverzeichnis als ge
fährlicher Abfall eingestuft. Darunter fallen auch Abfälle 
von Materialverbunden, die diese gefährlichen künstli
chen Mineralfasern enthalten (z.B. Gipsplatten mit gekleb
ten Mineralfasermatten oder mit Mineralfasern gedämmte 
Rohre).

Umgang mit KMF
Intakte Dämmungen aus Mineralwolle brauchen in aller 
Regel nicht entfernt werden. Sofern sie ordnungsgemäß 

angebracht sind (z.B. Dampfsperre aus Folie oder hinter 
dichten Verkleidungen), ist die Gefährdung eher gering. 

Zu erhöhten Faserkonzentrationen kann es allerdings bei 
bautechnischen Mängeln oder veralteten Konstruktionen 
kommen. Bei der Verarbeitung von Mineralfaserprodukten 
ist es unbedingt notwendig die Staubentwicklung so ge
ring wie möglich zu halten. Am sichersten ist es, eine Fach
firma zu beauftragen.

Nicht alle künstlichen Mineralfasern sind gesundheitlich 
bedenklich, sodass jetzt niemand sofort sein ganzes Haus 
umbauen muss. Es gibt sogar Produkte, die mit dem RAL
Gütesiegel gekennzeichnet sind. Trotz allem sollte beim 
Umgang mit KMF Vorsicht an den Tag gelegt werden.

Entsorgung
Aufgrund der Einstufung als gefährlicher Abfall, 
müssen KMF-Abfälle zu befugten Behandlungs-
unternehmen gebracht werden. Dazu sollten sie 
staubdicht und in reißfesten Säcken (z.B. Big 
Bags) verpackt sein.

Vor der Übergabe an den Entsorger Ihrer Wahl, 
sollten aber unbedingt die Rahmenbedingun-
gen zur Abgabe geklärt werden.

|Künstliche Mineralfasern stehen im Verdacht krebserregend zu sein
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Information für Betriebe
Sammel- und Verwertungssysteme sorgen da-
für, dass Verpackungsabfälle von Konsumenten 
oder gewerblichen Anfallstellen möglichst effi-
zient und umweltschonend zu neuen Rohstoffen 
werden können. Diese Leistungen werden von 
den Produzenten durch sogenannte „Lizenzent-
gelte“ abgegolten.

Registrierung als Anfallstelle
Betriebe können unentgeltliche Entsorgungsleistungen für 
ihre Verpackungen in Anspruch nehmen, wenn sie sich im 
Anfallstellenregister der Verpackungskoordinierungsstelle 
registrieren. Als Anfallstelle ist jener Ort zu verstehen, an 
dem die Verpackungsmaterialien „anfallen“, also z.B. ein 
Betriebsstandort oder eine Filiale. Grundvoraussetzung 
ist, dass die im Betrieb anfallenden Verpackungen bei ei
nem in Österreich genehmigten Sammel und Verwer
tungssystem für gewerbliche Verpackungen lizenziert 
sind.

Verpackungen am ASZ
Der GVA Tulln ist im Rahmen seiner Verträge mit den Sam
mel und Verwertungssystemen prinzipiell nur für die Rück

nahme von Haushaltsverpackungen zuständig. Aufgrund 
einer Sondervereinbarung können Betriebe kleinere Men
gen an Verpackungen auf den Altstoffsammelzentren ab
geben. Dazu müssen jedoch die Öffnungszeiten und Be
triebsvorschriften beachtet werden. Bei größerem 
Aufkommen empfiehlt sich jedenfalls die Registrierung als 
Anfallstelle!

Weiterführende Informationen sowie die OnlineRegistrie
rung finden sich unter www.vksgmbh.at

Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf 
auf den Altstoffsammelzentren ist die Einhal-
tung der Betriebsvorschriften enorm wichtig. 

Bitte beachten Sie:
1. Auf dem gesamten Gelände gilt die Straßenverkehrs

ordnung sowie Rauchverbot!

2. Das Betreten des Sammelzentrums ist nur Personen 
zum ausschließlichen Zweck der Abfallentsorgung 
gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr.

3. Eltern haften für ihre Kinder.

4. Die Abgabe von Altstoffen und Abfällen ist nur in 
Haushaltsmengen gestattet. Für bestimmte Abfälle 
werden Entsorgungsbeiträge eingehoben, die 
ortsüblich kundgemacht und zu entrichten sind.

5. Die Abfälle sind nach Fraktionen getrennt in den 
jeweiligen dafür vorgesehenen Behältnissen zu 
entsorgen. Dabei sind die verschiedenen 
 Beschriftungen und Hinweistafeln zu beachten.

6. Es ist nicht gestattet Müll außerhalb der dafür 
 vorgesehenen Behälter oder außerhalb der 
 Öffnungszeiten abzulagern.

7. Die Sammelbehälter dürfen nicht betreten und 
Absturzsicherungen nicht überstiegen werden.

8. Sämtliche angelieferten Altstoffe und Abfälle gehen in 
das Eigentum des GVA Tulln über. Es ist nicht gestattet 
aus den Behältern Altstoffe zu entfernen. Unerlaubter 
Abtransport ist Diebstahl und wird zur Anzeige 
gebracht.

9. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu 
leisten.

|In Betrieben fallen zahlreiche Verpackungen an

|Regeln für einen sicheren Betrieb

Betriebsvorschriften am ASZ
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Eröffnung  
WSZ Wagram25 Jahre

|Letzte Ablaufbesprechung bevor es losging … |... genau kontrolliert von Obmann Mag. Riedl.

|… und fanden Zeit sich gegenseitig auszutauschen.|Zahlreiche Entsorgungspartner feierten mit dem GVA …

|... unterhielten sich andere bereits angeregt.|Während die ersten Gäste die Verpflegung kosteten …
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Blitzlichtgewitter | Blitzlichtgewitter | Bl i tzl ichtgewit ter | Bl i tzl ichtgewit ter

|... und befragte den Obmann zum GVA.

|Mag. Riedl spannte den 
Bogen von der Vergangen-
heit in die Gegenwart.

|Planer Ing. Reithner 
präsentierte das Projekt 
Wertstoffzentrum …

|Pfarrer Walterskirchen 
segnete das neue 
 Wertstoffzentrum ...

|ORF-Profi Robert Ziegler führte durchs Programm ...

|Die bauausführenden Firmen waren ebenso gekommen … |… wie Vertreter der Partnerfirmen BELI und gemdat NÖ.

|… und LH-Stv. Dr. Pernkopf 
betonte die Wichtigkeit einer 
modernen Abfallwirtschaft.
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Blitzlichtgewitter | Blitzlichtgewitter | Bl i tzl ichtgewit ter | Bl i tzl ichtgewit ter

|Der Obmann dankte GF Mag. Hauser und ihrem Team.

|BH Mag. Riemer und Bgm. Benedikt lasen die Fürbitten.

|Vertreter des Landes und der NÖ Umweltverbände ... |... sowie die Entsorgungspartner gratulierten.

|… und machte den Obmann kurzerhand zum Ministranten.

|1. Gratulanten: LH-Stv. Dr. Pernkopf und LAbg. Bgm. Kasser.
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|... mit einem Gläschen Wein anstoßen ...

|Während sich die Gäste prächtig unterhielten … |… konnte das GVA Team kurz verschnaufen …

|Zahlreiche Vertreter der Mitgliedsgemeinden des GVA waren an diesem besonderen Tag dabei.

Blitzlichtgewitter | Blitzlichtgewitter

|... und dann mit den Gästen feiern.
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Für die Jüngsten: „Tee-Sterne“
In den Wintermonaten trinkt jeder gern einmal eine heiße Tasse Tee. Dabei fallen die Verpackungen 
der Teebeutel als Müll an. Wir sagen: Bitte nicht wegwerfen! Sie lassen sich wunderbar zum Basteln 
schöner Sterne für den Christbaum oder als Fensterschmuck verwenden. Eine tolle Beschäftigung für 
die kalten Adventwochenenden.

|1| Du brauchst:  
16 Stück Teebeutelverpackungen, Schere,  
Klebstoff und eine Schnur

|2| Als Erstes schneidest du die Ränder der Teebeutel-
verpackungen ab. Achte darauf, dass sie am Ende alle gleich 
breit und lang sind.

|3| Jetzt faltest du die Teebeutelverpackung einmal der 
Länge nach in der Mitte und öffnest sie wieder.  
Nun nimmst du alle vier Ecken, faltest sie zum Mittelfalz und 
streichst sie glatt. Wiederhole das ganze noch einmal,  
sodass alle Ecken zwei Mal zur Mitte gefaltet sind.

|4| Zum Schluss faltest du auf einer Seite die  
zwei Ecken nochmals zur Mitte. Jetzt hast du ein breiteres 
und ein schmäleres Ende. Achte darauf, dass du immer 
dieselbe Seite drei Mal faltest, ansonsten wird das  
Muster sehr unruhig.

|5| Für's Verkleben der einzelnen Sternzacken legst du 
zwei nebeneinander und klebst eine dritte oben drauf.

|6| Nun hast du einen schönen weihnachtlichen Stern 
zum Schmücken von Fenstern oder Christbäumen.
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Im Jahr 2018 werden Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von € 15.683.100,– erwartet. 

Diese Summe ergibt sich durch die Aufgaben, die der 
GVA Tulln für seine Mitgliedsgemeinden erfüllt: die fach
gerechte Sammlung und Behandlung, aber auch Vermark
tung der verschiedenen Altstoffe.

Ordentlicher Voranschlag
Durch Restmüll und allgemeinen Sperrmüll entstehen die 
höchsten Ausgaben im ordentlichen Haushalt des GVA 
Tulln (Verbrennung: 23,52 %, Abfuhr ab Haus: 12,33 %). 
14,76 % der Kosten fallen für die Abfuhr von Altpapier, 
Altglas sowie die Sammlung und Kompostierung von Bio
müll an. Für die Altstoffsammelzentren sowie die Samm
lung und Behandlung der dort übernommenen Altstoffe 
fallen 7,78 % der Ausgaben an. Die übrigen 41,61 % der 
Ausgaben verteilen sich auf Rückerstattungen an die Ge
meinde, Verwaltungs und Servicedienstleistungen sowie 
die Verrechnung zwischen ordentlichem und außerordent
lichem Haushalt.

Der überwiegende Teil der ordentlichen Einnahmen 
stammt aus der Müllgebühr (56,82 % Müllbehandlungsge

bühr, 9,60 % Abfallbehandlungsabgabe). 12,56 % der 
Einnahmen können durch die Vermarktung von Altstoffen 
und die Sammlung von Verpackungen erzielt werden. Die 
übrigen Einnahmen entstehen durch den Verkauf von Müll
säcken und Sammelhilfen sowie Überschüsse aus Vorjah
ren.

Außerordentlicher Voranschlag
Im Jahr 2018 wird der GVA den Bau von Wertstoffzentren 
weiterführen. Zukünftig sollen diese durch den Abfallver
band errichtet und betrieben werden. In enger Abstim
mung mit den Mitgliedsgemeinden wird dieses Konzept in 
den nächsten Jahren schrittweise im gesamten Verbands
gebiet umgesetzt werden. Für die Errichtung der nächsten 
Standorte sind € 3.183.000,– vorgesehen.

Was heißt eigentlich...
Voranschlag: im kommenden Haushaltsjahr 
voraussichtlich fällig werdende Ausgaben und 
Einnahmen

Ordentlicher Voranschlag: laufende Einnah
men und Ausgaben, müssen gleich hoch sein

Außerordentlicher Voranschlag: Ausgaben, 
die nicht regelmäßig anfallen, ganz oder teilweise 
durch außerordentliche Einnahmen gedeckt
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Restlos feiern
Bewusst einkaufen, genießen, ...

Weihnachten ist der kulinarische Höhepunkt des Jahres – 
meistens gibt es ein großes Familienfest und/oder Freunde 
werden eingeladen. 

Vor den Weihnachtsfeiertagen werden die Lebensmittel
abteilungen der Supermärkte regelrecht geplündert. Eini
ge Tage später findet man – oft original verpackt – vieles 
davon im Müll! Damit von den wertvollen Lebensmitteln 
nichts weggeworfen werden muss, helfen gute Einkaufs
planung, richtige Lagerung und kreative Resteküche. |Planung vermeidet Reste

Tipps für den Feiertagseinkauf
Vor dem Einkauf:
• Planung des Festtagsmenüs
• Überprüfung der „Schätze“, die sich noch im 

Vorrats und Kühlschrank befinden
• Einkaufsmenge planen (Für wie viele Personen 

wird gekocht?)
• Einkaufszettel schreiben

Beim Einkauf:
• Verbilligte Großpackungen nur dann kaufen, 

wenn die gesamte Menge auch tatsächlich 
aufgebraucht werden kann.

• Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindest
haltbarkeitsdatums besonders günstig angebo
ten werden, nur 
dann kaufen, wenn 
diese sofort verar
beitet oder verzehrt 
werden können.

• Obst und Gemüse 
unverpackt einkau
fen – so kann man 
die Menge selbst 
bestimmen.

Tipps zur Lagerung
Der Kühlschrank ist der wichtigste Aufbewahrungs
ort für frische Lebensmittel. Die Haltbarkeit hängt 
im Wesentlichen von der Sauberkeit, der richtigen 
Temperatur und richtigen Kühlzone ab. Im Alltag 
passiert es oft genug, dass der Einkauf einfach dort 
in den Kühlschrank geräumt wird, wo gerade Platz 
ist. Lebensmittel mit kürzerem Ablaufdatum sollten 
immer griffbereit vorne stehen.

• Käse sowie fertige Speisen oder Geräuchertes 
kommen abgedeckt in den obersten Bereich des 
Kühlschranks.

• Im mittleren Bereich des Kühlschranks können 
Milchprodukte, wie Joghurt, gelagert werden.

• Getränke sowie Eier und Butter kommen in die 
dafür vorgesehenen Fächer im Kühlschrank.

• Leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch, 
Fleisch und Wurst sind an der kältesten Stelle im 
Kühlschrank zu lagern: auf der Glasplatte. 
Dabei sollten sie in geschlossenen Verpackun
gen aufbewahrt werden, damit es zu keiner 
Geruchsabgabe kommt.

• Obst, Gemüse und Salate halten sich am 
längsten im Gemüsefach.

Keksrestlkuchen
Zutaten: 500 g Keksreste | 300 ml Milch (heiß) | 100 g Staubzucker |  
100 g Mehl | 4 Eier | 1 Pkg. Backpulver | 200 g Kuvertüre für die Glasur

Zubereitung: Kekse zerbröseln und in eine große Schüssel geben. Dann 
die Milch erhitzen, über die Kekse gießen und umrühren. Danach die Eier 
mit dem Staubzucker dickcremig rühren und die feuchte Keksmasse 
unterrühren. Jetzt Mehl mit Backpulver vermengen und unterheben. Teig in 
eine befettete Kuchenform geben und ca. 40 min. backen – ausgekühlt mit 
Kuvertüre überziehen. Verzieren nach Belieben. www.kochrezepte.at

Reste müssen nicht weggeworfen werden! Denn vieles lässt sich in den meisten Fällen ganz 
einfach einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt genießen. Natürlich kann man aus den 
Resten wieder etwas Leckeres zaubern – hier speziell für die Weihnachtszeit ein Rezept:
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Stopp illegale Abfallexporte
Das lohnt sich für Umwelt und Wirtschaft!

Es kommt immer wieder vor, dass organisierte Gruppen 
oder Einzelpersonen mittels Zettelchen im Postkasten Bür
gerInnen auf „Abfallsammlungen“ aufmerksam machen.

Das Grundschema ist dabei immer ähnlich: Die BürgerIn
nen werden aufgefordert, an einem bestimmten Tag in ei
nem vorgegebenen Zeitraum Materialien, die nicht mehr 
benötigt werden, vor das Haus zu stellen, damit es abge
holt werden kann. Teilweise wird noch ein caritativer 
Zweck der Sammlung angeführt.

Die Sammler haben keine Genehmigungen diese Tätigkei
ten durchzuführen und verfolgen in der Regel auch keinen 
sozialen bzw. caritativen Zweck! Meistens werden die 
Gegenstände zur persönlichen Bereicherung verkauft.

Bei den sogenannten Kleinmaschinenbrigaden handelt es 
sich um unbefugte Abfallsammler, daher dürfen ihnen 
auch keine Abfälle übergeben werden. Elektroaltgeräte 
bzw. Sperrmüll wie z.B. alte Möbel oder Alteisen dürfen 
nur über das Altstoffsammelzentrum (ASZ) der Gemeinde 
entsorgt werden.

Auch aus rechtlicher Sicht ist diese Art der „Abfallsamm
lung“ problematisch. Für verschiedene Abfallgruppen be
steht eine Verpfl ichtung über das System der Gemeinde 
entsorgt zu werden. Beim sachgemäßen Transport von 
z.B. Elektroaltgeräten sind einige Vorkehrungsmaßnah
men zu treffen, die meist von unbefugten Sammlern nicht 
eingehalten werden und so Gefahren für Mensch und Um
welt bilden.

Die Abgabe im ASZ macht gleich mehrfach Sinn:
• für die Wirtschaft – weil wertvolle Bauteile und 

Rohstoffe im Kreislauf der Nützlichkeit bleiben
• für die Umwelt – weil gefährliche Schadstoffe gezielt 

entsorgt werden und
• für den Konsumenten – weil es in den Gemeinden 

kostenlose Abgabemöglichkeiten gibt

Grundsätzlich wird es begrüßt, wenn Materialien und Ge
genstände, die vom Einen nicht mehr gebraucht werden, 
dem Anderen noch von Nutzen sind.

Dies reduziert die Abfallmenge und spart Rohstoffe. So 
können und sollen z.B. Sammlungen von caritativen Orga
nisationen, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde or
ganisiert werden, Unterstützung fi nden.

|Abfalltransport mal anders?

Die Abgabe der kaputten Gegenstände im ASZ der Gemeinde sichert die fach- und 
umweltgerechte Entsorgung, und damit die Wiederverwertung von vielen Wert-
stoffen (z.B. Metalle, Kunststoffe, etc.) im Inland. Durch die Übergabe an illegale 
Sammler (z.B. ausländische Müllbrigaden) ist beides nicht gewährleistet!

Erfahrungen haben gezeigt, ...
dass es mit diesen „Sammlern“ meistens 
Ärger gibt, wie z.B.:

• Es werden nur die besten Gegenstände 
ausgesucht, der Rest bleibt liegen.

• Es werden öfters auch Gartengeräte und 
Fahr räder mitgenommen, die gar nicht 
 bereitgestellt waren.

• Die gesammelten Gegenstände werden oft auf 
Parkplätzen nachsortiert. Nicht Brauchbares 
wird im Anschluss meistens liegengelassen.

• Die Kosten für die Entsorgung des zurück
gelassenen Mülls müssen letztlich wieder vom 
Bürger aufgebracht werden.

Bitte stellen Sie KEINE Gegen stände für 
diese Sammlungen bereit!

stoffen (z.B. Metalle, Kunststoffe, etc.) im Inland. Durch die Übergabe an illegale 
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Gewinnspiel
Auf unserem Foto hat sich 10 x das GVA-Logo 
versteckt. Kreisen Sie die Logos beim Bild mit 
einem Stift deutlich ein und  gewinnen Sie  einen 
der folgenden Preise:

1. Preis: € 70,– in bar
2. Preis: € 30,– in bar
3. Preis: 1 Bioküberl samt Jahresbedarf  

an Maisstärkesäcken (52 Stück)
Mitarbeiter des GVA Tulln sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte senden Sie diese Seite an: 
GVA Tulln, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln a.d. Donau
Alternativ: Scan per EMail an info@gvatulln.at  
(in Betreffzeile  „Gewinnspiel“ anführen).

Name  

Anschrift 

Telefon 

Einsendeschluss: 22. 12. 2017
Die Gewinner werden telefonisch verständigt!
Viel Spaß beim Suchen und Gewinnen!
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Wenn die Biotonne friert
Gerade in den Wintermonaten kann es vorkom-
men, dass Biotonnen nicht restlos entleert wer-
den können. 

Biomüll enthält viel Feuchtigkeit. Bei tieferen Temperaturen 
kann dies dazu führen, dass der Abfall in der Tonne an
friert und diese dann nicht restlos entleert werden kann. 
Die angefrorenen Reste bleiben in der Tonne zurück. Das 
lässt sich aber vermeiden! Im Idealfall kann die Biotonne 
an einem wärmeren Ort (z.B. Garage oder Schuppen) auf
gestellt und erst kurz vor der Entleerung ins Freie gestellt 
werden.

Küchenabfälle, die in Maisstärke
säcken gesammelt werden, frie
ren selten in der Tonne an. Die 
Maisstärkesäcke erhalten Sie rol
lenweise auf Ihrem Gemeindeamt.

Feuchte Küchenabfälle können vor 
dem Einbringen in die Biotonne 
auch in Zeitungspapier (kein 
Hochglanzpapier!) oder Küchen
papier eingewickelt werden, um 
die Feuchtigkeit zu binden.

Christbaumsammlung
Wie jedes Jahr bieten auch heuer wieder 
einige Gemeinden die kostenlose Christ-
baumabholung ab Haus an. 

Genaue Informationen zu den Abholterminen erhal
ten Sie entweder auf Ihrem Gemeindeamt oder am 
Abfuhrplan 2018. Unabhängig von den Sammel
terminen ab Haus werden die Christbäume auch 
während der Öffnungszeiten auf den Grünschnitt
plätzen übernommen.

Bitte beachten Sie: Die Christbäume müssen 
vollständig abgeräumt sein. Sämtlicher Schmuck 
und Lametta müssen entfernt sein. Die Bäume 
werden im Rahmen der Baumschnittsammlung 
gehäckselt und kompostiert. Störstoffe wirken sich 
negativ auf die Qualität des Kompostes aus.

Heizsaison ist Aschezeit
Holzasche kann über die Biotonne ent-
sorgt werden. Asche von Kohle oder Koks 

gehört aber in den Restmüll!

Im Laufe der Heizsaison fällt doch 
einiges an Asche an. Daher bietet 
der GVA Tulln als Zusatzservice die 
Aschentonne mit einem Volumen von 

240 l an. Von November bis April 
erfolgen sieben Entleerungen. Bestellen 
können Sie die Aschentonne auf Ihrem 
Gemeindeamt.

Achtung: Asche vor dem Einfüllen 
immer abkühlen lassen! Durch heiße 
Asche beschädigte Mülltonnen müssen 
wir in Rechnung stellen.

Abfuhrplan per App
Zusätzlich zum bekannten und beliebten 
SMS-Erinnerungsservice bietet der GVA seit 

einiger Zeit auch eine kostenlose App an – „Daheim“.

Die App enthält Abfuhrtermine, eine Erinnerungsfunktion sowie Energiespartipps. Erhältlich für Android und 
Apple, zeichnet sie sich durch eine sehr einfache Menüführung aus. 

Mit nur fünf schnellen Schritten ist die App eingerichtet. Und so geht’s: 1. DaheimApp im Store kostenlos 
downloaden | 2. In den Einstellungen Gemeinde sowie Straße oder Katastralgemeinde auswählen | 
3. Auswählen für welche Abfallfraktionen Benachrichtigungen gewünscht werden | 4. Erinnerungstag und 
uhrzeit einstellen | 5. Fertig! Damit verpassen Sie zukünftig keinen Abfuhrtermin mehr! 

|Android|iPhone


